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Wir wollen das Ehrenamt 
zukunftssicher machen

„Der ehrenamtliche Einsatz für das Ge-
meinwohl genießt den Schutz und die
Förderung des Staates, der Gemeinden
und der Gemeindeverbände“, so steht
es seit Neuestem in der hessischen Lan-
desverfassung.  Ziel ist es, eine dauer-
hafte Infrastruktur für bürgerschaftli-
ches Engagement zu fördern, die Men-
schen für das Thema zu sensibilisieren
und ihren Einsatz angemessen zu wür-
digen.

Die Dachorganisation des Ehrenamtes
im Saarland, die Landesarbeitsgemein-
schaft PRO EHRENAMT, hat sich mit die-
ser Thematik auseinandergesetzt und
will in diese Richtung einen Vorstoß wa-
gen. Dazu müssen alle gesellschaftli-
chen Gruppen, alle ehrenamtlichen
Gruppierungen aus Kultur, Natur, Sport,
Politik, Gewerkschaften, Umwelt, Kirche,
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Soziales, Selbsthilfegruppen mit einbe-
zogen werden.
Was den Zusammenhalt in der Bevölke-
rung anbelangt, liegen wir nach einer
Studie der Bertelsmann-Stiftung auf
Platz 1 in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Nach dem Freiwilligen-Survey der
Bundesregierung (Stand 2014) liegt das
Saarland  bei den Aktivitäten an zweiter
Stelle hinter Baden-Württemberg, in den
letzten 15 Jahren ist die Zahl der Ehren-
amtler im Saarland um 91.000 Men-
schen auf 461.000 gestiegen.
Wir wissen sehr wohl, dass vielerorts Eh-
renamtliche händeringend gesucht wer-
den, dass Vorstandspositionen nicht be-
setzt werden können. Dazu müssen die
Vereine sich selbst hinterfragen, neue
Wege gehen und ggfs. neue, attraktive
Engagementbereiche anbieten.
Die Vereine brauchen aber gute Rah-

menbedingungen, Beratung, Begleitung,
Unterstützung.  

Offensive für mehr 
Bürgerengagement

• Motivation zum Ehrenamt, gute Be-
treuung der ehrenamtlich Tätigen, ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit, positive
Berichterstattung und Ausstrahlung.
Taten – nicht Worte – sind die beste
Motivation.

• Bessere Vernetzung des Ehrenamtes
im Saarland (Beratung für alle, Inter-
net-Plattform, über die Ehrenamtbe-
reiche hinweg)

• Die Aufgabenvielfalt des Ehrenamtes
ist groß, spezifische Fachkenntnis ist
notwendig. Beratungen und Informa-
tionen sind wichtig. Beratungen für
steuerrechtliche Fragen, Haftungsfra-
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gen, Versicherungsfragen anbieten.
• Überbordende Anforderungen wie Pa-

pierflut, Regelungssucht sind zurück-
zufahren (siehe Vorschläge zur Entbü-
rokratisierung)

• Qualifizierungsmaßnahmen schaffen
(übergreifende Angebote, Engage-
mentlotsen, Führungskräfte-Fortbil-
dung, FreiwilligenAkademie, Offenheit
der Angebote für alle Ehrenamtler, aus
verschiedenen Verbänden, Regionen,
Ehrenamtsbereichen)

• Rücksichtnahme auf die besondere
gesellschaftliche Situation (Zeitbud-
get, Projektarbeit, Singularisierung,
Klimaschutz, Demographischer Wan-
del, Senioren-Aktivitäten, Ressourcen
schöpfen). Das Bürgerengagement
muss mit der Zeit gehen.

• Ehrenamt und Anerkennung (Förder-
preis Ehrenamt, Ehrenamtskarte, Dan-
keschönfest, aktiv & engagiert), keine
Sonntagsreden sondern durch aktives
Handeln Motivation schaffen.

• Die Aufgabenverlagerung wird sich
vom Hauptamt auf Ehrenamt verla-
gern, wir müssen das Subsidaritäts-
prinzip ernst nehmen, die Verantwort-
lichkeit ist zu klären und zu regeln,
auf Augenhöhe miteinander reden,
Ziele, Projekte, Initiativen gemeinsam
entwickeln und verantworten.

• Es müssen die Rahmenbedingungen
für das Ehrenamt neu geregelt werden
(Hauptamtlichkeit, strukturelle Förde-
rung, Raumangebote schaffen). Das

Die Diskussion um die Entbürokratisie-
rung des Ehrenamtes, mit dem Ziel die
Vereine vom Verwaltungsaufwand zu
befreien, ist nicht neu, sondern gibt es
schon seit Jahren. Die LAG PRO EHREN-
AMT will jetzt Taten sehen und unter-
breitet konkrete Vorschläge, die vom
Saarland oder auf Bundesebene direkt
umgesetzt oder angeschoben werden
können. 
Wir haben konkrete Vorschläge:
• Erhöhung der Besteuerungspauscha-

le von derzeit 40.000 Euro auf
50.000 Euro. Dies lässt 80-90% der
Vereine aus der Besteuerung heraus-
fallen und sorgt folglich für den Weg-
fall eines großen Verwaltungsauf-
wands. 

• Erweiterte Definition von Eigenmit-
teln/Eigenleistungen
Bei der Anteils- bzw. der Fehlbetrags-
finanzierung ist die Möglichkeit zu
schaffen, dass ehrenamtliches Enga-
gement des Zuwendungsnehmers
(des Vereins) als Eigenanteil in den
Finanzierungsplan aufzunehmen
(wie bei EU-Mitteln/DHW, Beispiel
NRW und Niersachsen).  

• Erweiterung der Anerkennung zu-
wendungsfähiger Ausgaben 
Bewirtschaftungs- und Verwaltungs-
kosten  sind mit einer Pauschale von
10% zu berücksichtigen bei Zuwen-
dungen der öffentlichen Hand zu be-
rücksichtigen. 

• Änderung des Jährlichkeitsprinzips 
Es sollte ermöglicht werden, Projekte
auch jahresübergreifend durchfüh-
ren zu können und vor allen Dingen
der Verwaltungsaufwand für Zuwen-
dungsgeber und –nehmer drastisch
zu vermindern. Das Mittel der Ver-
pflichtungsermächtigung sollte stär-
ker eingesetzt werden, um z.B. unab-
hängig von Haushaltssperren, Wah-
len oder globalen Minderausgaben
rechtsgültige Bewilligungen ausspre-
chen zu können. – Mehrjährige Be-
willigungen aussprechen, wie es
zum Teil sowohl in der Arbeits-
markt – als auch in der Wirtschafts-
förderung möglich ist. 

Konkrete Vorschläge für die Entbürokratisierung  

Ehrenamt muss finanziell besser ge-
stellt werden.

• Die Spitzen-Position des Saarlandes
im Bürgerengagement ist herauszu-
stellen (Freiwilligensurvey, hohe Be-
teiligungszahlen, im Zusammenhalt
an der Spitze). Wir müssen offensiv
diese Position verteidigen und bewah-
ren, aber nicht locker lassen, wir müs-
sen mehr in das Bürgerengagement
investieren!

• Die gesamtgesellschaftliche Bedeu-
tung des Bürgerengagements ist wich-
tig. Im Zeitalter der „Politikverdros-
senheit“ muss diese Säule gehegt und
gepflegt werden. Bürgerengagement
ist gelebte Demokratie!
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2015 ist der Verein erst gegründet wor-
den, erfreut sich im Dorf einer großen
Beliebtheit und gutem Zuspruch, ins-
besondere bei Kindern und Jugendli-
chen. 145 Mitglieder, davon 28 Kinder
und Jugendliche, sind dem Verein bis-
her beigetreten, Tendenz steigend. 

Dazu werden natürlich auch besondere
Aktionen angeboten, die von der Ortsbe-
völkerung gut angenommen und hoch
bewertet werden, z.B. in Schwalbenhaus
im Ortszentrum mit 36 Nistmöglichkei-

ten, großes Insekten-
hotel auf dem Dorf-
platz mit Informa-
tionstafel, Bau
und Montage
von Nistkästen
und Röhren für
Mauersegler,
Steinkäuze, Singvö-
gel und Laichbecken
für Gelbbauchunken.
Um Kinder und Jugendliche an den
Ort und die Naturschutzprojekte zu bin-
den und zu sensibilisieren, hat sich jetzt
der Verein zu einem Großprojekt, dem
Bau einer Vereinshütte mit Werkstatt, In-
formations- und Besprechungsraum ent-
schlossen, das viele Kräfte mobilisieren
wird. Ziel ist einen Beitrag zum Schutz
und Erhalt der örtlichen Natur und den
Zusammenhalt in der Dorfstruktur zu för-
dern. Direkt neben der Bliestalhalle wird
das Vereinshaus einen besonderen Stel-
lenwert erhalten.
Planung und Konstruktion der erforderli-
chen Bauteile sowie Aushub, Bodenplat-
te, Aufbau, Dach, Elektrik, Sanitär und

Innenausbau erfolgt in 100
Prozent Eigenregie der

Vereinsmitglieder, den-
noch sind weitere Mit-
tel für Strom-, Abwas-
ser- und Wasserlei-
tung, Ausgestaltung

und Inventar notwen-
dig. Eine erhebliche Kos-

tenbelastung, bei der der
Naturschutzverein auf Förderer

und Spenden angewiesen ist. 

Spenden

Spenden an die Kreissparkasse Saar-
pfalz (IBAN:
DE41594500101030323206
BIC: SALADE51HOM, Ansprechpartner
Michael Bürster, n-v-
bliesmengen@xyz.de  

Die Kinder hören aufmerksam zu. Fotos: Verein

Hier wird Einsatz für die Natur vorgelebt 
Der Natur- und Vogelschutzverein Bliesmengen-Bolchen plant ein

Großprojekt für die Jugend

Bau von 36 Schwalbennestern auf dem
Dortplatz,

Das neue Vereinshaus.
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Gemeinsam den Alltag
gestalten
Dieses vom Ministerium geförderte
Projekt wird über vier Träger, einge-
teilt für verschiedene Landkreise, im

Saarland angebo-
ten. Gearbeitet
wird auch träger-
übergreifend.
Projektträger
sind: Lebenshilfe
Saarbrücken, Ca-
ritas, Diakonie,
GPS.
Finanzielle Unter-
stützung der Fa-
milie: monatlich
ca. 950 Euro, da-
von 420 Euro Be-
treuungsgeld. 
Das Projekt soll
eine neue Wohn-
form zwischen
den bereits be-
kannten Wohnfor-
men wie dem Le-
ben in Wohnhei-
men und dem Le-
ben in einer eige-

nen Wohnung darstellen.
Gesucht werden hierfür von allen Trä-
gern weitere Gastfamilien und Gäste.
Gastfamilien = Familien, Einzelperso-
nen, Geschwister behinderter Men-
schen, WGs, mit einem freien Zimmer
oder einer kleinen freien Wohnein-
heit. 
Gäste = Erwachsene mit einer geisti-
gen und/oder körperlichen Behinde-
rung, die gerne in einer Gast-Familie
leben möchten. 
Gäste und Gastfamilien profitieren in
einem hohen Maße von einem ge-
meinsamen Miteinander, man lebt
quasi täglich Inklusion. Eingebunden
in ein Familiensystem, das Unterstüt-
zung und Sicherheit bietet. Begleitet
durch einen Fachdienst, der Familie
und Gast pädagogisch betreut.
Ansprechpartner bei der Lebenshilfe
Saarbrücken, www.lebenshilfe-sb.de
Angela Marx
a.marx@lebenshilfe-sb.de , 
0681/ 98055-93
Petra Krumeich
p.krumeich@lebenshilfe-sb.de,
0681/98055-91.

Das 200. Haus in Sri Lanka ist fertig

Manchmal nimmt das Leben seltsame
Wendungen. Als er im Frühjahr 1997 sei-
nen ersten Urlaub in Sri Lanka machte,
hätte der St. Ingberter Heinrich Wellner
nicht gedacht, dass er 21 Jahre später
eben dort das 200. Haus an seine glück-
lichen Besitzer übergeben würde. Ange-
fangen hat die Geschichte mit der Be-
gegnung mit einem armen Fischer, der
weder lesen noch schreiben konnte. Ein
eigenes Boot für den Mann, dafür hat
Wellner Geld gesammelt – gebettelt, wie
er sich heute noch an diese schweren
Anfänge erinnert. In den folgenden Jah-
ren hat er jedes Jahr mehrere hundert Ki-
logramm Hilfsgüter in Deutschland ge-
sammelt und nach Sri Lanka transpor-
tiert.
Eine neue Dynamik bekam die Geschich-
te durch den Tsunami im Dezember
2004. Die Hilfsbereitschaft und Spen-
denbereitschaft in St. Ingbert ging weit
über seinen Bekanntenkreis hinaus und
so konnte er 2005 schon 14 Häuser
übergeben.  Seit 2007 veranstaltet er
zweimal im Jahr einen Flohmarkt in St.
Ingbert vor der Engelbertskirche.  Seit ei-
nigen Jahren bekommt er während sei-
ner Aufenthalte immer Besuch von inte-
ressierten Mitbürgern aus Deutschland.
Mit ihnen besucht er die Grundsteinle-
gungen der Häuser, sie dürfen Haus-
übergaben erleben oder Hilfsgüter in ei-
nem Behindertenheim übergeben.  
Die Übergabe des 200. Hauses in die-

sem Jahr ist für alle Beteiligten eine Be-
sonderheit.  Auch eine Abordnung der
deutschen Botschaft in Sri Lanka war zu
dieser Hausübergabe gekommen. Die
Kirche war bis auf den letzten Platz ge-
füllt. Nach der Predigt bringen viele Got-
tesdienstteilnehmer Lebensmittelpakete
zum Altar. Alle Besucher bedanken sich
bei Heinrich Wellner für seine gute Tat. 
Mehr Infos bei Heinrich Wellner, Gehn-
bachstraße 66, 66386 St. Ingbert, Tel. (0
68 94) 47 61, E-Mail: heini.wellner@t-
online.de. www.heini-wellner.de
Konto-Nummer für die Sri Lanka-Hilfe bei
PRO EHRENAMT,  (DE17 5905 0101 0067
1231 33 bei der Sparkasse Saarbrücken).

Der St. Ingberter Heinrich Wellner hat 
auf der Insel  viel Gutes getan

Heinrich Wellners 
Hilfsbilanz 2018

16 Häuser wurden in diesem Jahr ge-
baut und übergeben (insgesamt wur-
den bisher 203 Häuser gebaut und
übergeben).10 Betten jeweils mit
Matratze gekauft und übergeben, 200
neue Shirts für Frauen mitgebracht
und verteilt. 300 Kleidungsstücke für
Kinder, mitgebracht und verteilt. Vor
Ort gekauft und verteilt: für das Be-
hindertenheim: 400 Kilogramm Reis,
100 Kilogramm Zucker, 100 Kilo-
gramm Linsen.  Für ein Dorf mit 25 Fa-
milien etwa 130 Kleidungsstücke ge-
kauft und 200 Kilogramm Lebensmit-
tel, Waschpulver und Seife verteilt.
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Zur Stärkung des Ehrenam-
tes im Saarland hat die Lan-
desregierung in Kooperati-
on mit der LAG PRO EHREN-
AMT einige Initiativen zur
Anerkennungskultur ins Le-
ben gerufen, wie die Einfüh-
rung einer Ehrenamtskarte,
die Gewährung von Ehren-
amtsurlaub sowie den Ab-
schluss einer Ehrenamtver-
sicherung.  Im Saarland
leisten schätzungsweise
460.000 Menschen ehren-
amtliche Arbeit.  

Wichtigstes Element für die
Anerkennungskultur im Saar-

land ist der Förderpreis Eh-
renamt, der seit 2001 unter
der Schirmherrschaft des Mi-
nisterpräsidenten vergeben
wird.   Das ehrenamtliche En-
gagement der Bürgerinnen
und Bürger in Vereinen, Orga-
nisationen, Selbsthilfegrup-
pen und Initiativen ist eine
wichtige Stütze unserer Ge-
sellschaft. 
Beim Förderpreis Ehrenamt
sollen Vorbilder präsentiert
werden und neue Wege be-
schritten werden, beispielge-
bend für neue Formen des
bürgerschaftlichen Engage-
ments. 
Es werden je drei Preise im
Bereich innovatives Engage-
ment und drei Preise in der
Kategorie engagierte Jugend
mit einem Preisgeld von je
1000 € vergeben. 
Eine hochkarätig besetzte
und unabhängige Jury saar-
ländischer Persönlichkeiten
vergibt die sechs Preise. Die
Preisverleihung ist jeweils im

Jahr einer der Höhepunkte für
das bürgerschaftliche Enga-
gement im Saarland.
Meldeschluss für die 
Bewerbergruppen ist der 15.
April 2019. 
Staatssekretär Jürgen Lenn-
artz unterstreicht dabei die
Bedeutung des Ehrenamtes
für das Gemeinwesen. „Eh-
renamtliche Leistungen, die
lange Jahre uneigennützig
und unter Zurückstellung ei-
gener Interessen erbracht
werden, sind ein herausra-
gendes Beispiel gelebter Mit-
menschlichkeit und Solidari-
tät. Die Übernahme von Ver-
antwortung in unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Be-
reichen ist unverzichtbar für
ein funktionierendes,

menschliches Zusammenle-
ben und für den Bestand je-
des freiheitlich, demokrati-
schen Gemeinwesens und
damit auch unseres Landes.
Die Preisträger sind Vorbilder
für uns alle, denn wir sind da-
rauf angewiesen, dass jeder
bereit ist, persönliche Verant-
wortung zu übernehmen und
sich im Interesse des Ge-
meinwohls einzubringen.“
Die Unterlagen können einge-
sehen werden auf der Inter-
netseite www.pro-ehren-
amt.de. Flyer können bezo-
gen werden bei PRO EHREN-
AMT, Richard-Wagner-Straße
6, 66111 Saarbrücken, Tel.
0681/93859-740, Fax
0681/93859-749, Email kon-
takt@pro-ehrenamt.de

Innovative Projekte gesucht 

Info

Achtung Meldeschluss
am  15. April 2019.

Prämierungsveranstal-
tung am 
3. Juni 2019 im CFK in 
Spiesen-Elversberg
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Im Jahr 2007 begann die Vorsitzende
Ilona-Maria Kerber mit dem Einsatz für
Amputierte, um ihnen möglichst allen
Ärger mit Behörden, Ämtern und Kran-
kenkassen zu ersparen.  Um aktiver
werden zu können, gründete sie am
29. Januar 2009 die ampuSHG-RV SB
u.U. - Selbsthilfegruppe für Menschen
mit Arm- oder Beinamputation im Re-
gionalverband Saarbrücken und Um-
gebung – mit dem Leitspruch  „Bewe-
gen statt Behindern“. Bei der diesjäh-
rigen Jubiläumsfeier wussten Eberhard
Schilling und Michael Friemel als Har-
dy und Mike zu begeistern. Schirmher-
rin Monika Bachmann freute sich über
ihre Ehrung für fünf Jahr sehr wohlwol-
lende Unterstützung so wie alle an-
dern Geehrten. 

Die Zahl der Mitglieder aus dem Raum
Merzig-Wadern nahm so zu, dass am 30.
April 2011 die am-puSHG-LK MZG-Wa-

Kontakt
ampuLAG-Saar e.V. – Landesarbeits-
gemeinschaft der Selbsthilfegruppen
für Menschen mit Arm- oder Beinam-
putation im Saarland – Leitspruch:
„Bewegen statt Behindern“
Ilona-Maria Kerber,  1. Vorsitzende,

Mainzer Str. 271, 66121 Saarbrücken,
Telefon: 0681-4016574, mobil 0176-
34883684, Fax: 0322-26432681,
E-Mail: ampuLAG-
Saar@ampulag.saarland

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt: 
Hans Joachim Müller, Präsident, mobil. 0171 5313443,
E-Mail: lag@pro-ehrenamt.de 
Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V. 
Tel 0681/93859-740, Fax 0681/93859-749
Internet: www.pro-ehrenamt.de

Uwe Conradt, Schirmherrin Monika Bachmann, Michael Friemel, Ilona-Maria Kerber und Eberhard Schilling. Fotos: Verein

Das Hauptmotiv heißt 
„Bewegen statt Behindern“

dern – Selbsthilfegruppe für Menschen
mit Arm- oder Beinamputation im Land-
kreis Merzig-Wadern – ins Leben gerufen
werden konnte. 
Bei der Mitgliederversammlung des Bun-
desverbandes – BMAB e.V. im März
2012 regte der  Präsident Dieter Jüptner
an, in den einzelnen Bundesländern
Landesarbeitsgemeinschaften zu grün-
den. Ilona-Maria Kerber setzte diese
Idee am 17. September 2012 in die Tat
um und gründete die ampuLAG-Saar –
Landesarbeitsgemeinschaft der Selbst-
hilfegruppen für Menschen mit Arm-
oder Beinamputation im Saarland, die
mittlerweile auch ins Vereinsregister
eingetragen wurde. 
Noch im gleichen Jahr, am 30. Novem-
ber, gründete sie gemeinsam mit Marti-
na Grünhagen unter Schirmherrschaft
von Andreas Storm, Minister für Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie, die
Gehschule im Rehazentrum Saar, die in-
zwischen von fast allen Mitgliedern ge-
nutzt wird, um zu lernen, sich wieder si-
cher zu bewegen und das Gangbild zu
stabilisieren. 
Zwei große Aktionen stehen seit 2014
neben den Aktions- und Selbsthilfeta-
gen sowie den Weihnachtsfeiern im Vor-
dergrund: „ampuRucksack“, ein Erste-

Hilfe-Paket für Amputierte, das von zer-
tifizierten Amputierten-Lotsen an Men-
schen nach einer Amputation im Zusam-
menhang mit einem Beratungsgespräch
übergeben wird, und Brücken bauen mit
dem Projekt „Wir leben Inklusion“. Die-
ses verhilft Menschen, die durch die Am-
putation immobil werden und keine An-
gehörigen haben oder nur Angehörige,
die keine Autofahrer sind, zur Teilnahme
an am gesellschaftlichen Leben und be-
wahrt sie so vor der Isolation und der da-
mit verbundenen Vereinsamung.   Die-
ses Projekt wird von mehreren Sponso-
ren finanziell gesichert. www.bewegen-
statt-behindern.saarland



1.2019

liana, einen Kunstmarkt, Mundartaben-
de, Audioworkshops für Kids etc. 
Immer mehr Vereine, Organisationen,
Stiftungen und Firmen wissen die zentra-
le Lage, die moderne Ausstattung, das
Zolnhofer Mosaik des Alten Schwimm-
bades und die gute Betreuung bei Ihren
Tagungen, Seminaren und Events in den
Räumen des Bürgerzentrums zu schät-
zen und kommen immer wieder. 
Für 2019 sind wie folgt weitere spannen-
de Angebote und Projekte geplant: ein
Frühjahrskunstmarkt, eine Elternschule,
barrierefreie Filmabende, weitere ge-
meinsame Aktionen mit dem Städtebau-
beirat für das Mühlenviertel, Pflegekurse
für Angehörige von Demenzkranken, Mu-
sik- und Theaterworkshops und ein viel-
fältiges Angebot für Ehrenamtler. 

Das Bürgerzentrum Mühlenviertel hat
seine erste Bewährungsprobe bestan-
den. Seit Oktober 2016 haben mehr als
1000 Veranstaltungen stattgefunden.
Durchschnittlich sind es im Monat um
die 50  Termine. Das Mehrgeneratio-
nen-Wohnprojekt im Alten Stadtbad ist
zu einem Ort der Begegnung und des
bürgerschaftlichen Engagements ge-
worden. Es treffen sich viele Bürger
aus dem Stadtteil St.Johann, aber auch
die Bewohner des Wohnkomplexes
oder Ehrenamtler aus nah und fern in
den großzügigen und sehr schönen
Seminarräumen. 

Die Vielfalt macht den Charme des Bür-
gerzentrums aus. Ob es das Angebot
des Mehrgenerationenhauses mit sei-
nen offenen Treffs, das gelebte bürger-
schaftliche Engagement, das engagierte
Quartiersmanagement oder die Profes-
sionalität im Event-
management ist.
Hier gibt es viel
zum Entdecken,
zum Lernen, Mit-
machen, Gestalten
und Wohlfühlen. 
Rückblickend ha-
ben sich 2018 diverse regelmäßige  An-
gebote, wie Yoga, Qi Gong, RummiKub
Treff, Spieleabende, Schach, Franzö-
sisch Konversation, Walking Treff der
Nachbarschaft, Tablet-Sprechstunden
für Senioren oder Kinderferienprogram-
me (Sommer und Herbst) verstetigt. Mit
regelmäßigen Informationsveranstaltun-
gen und Fortbildungen hat sich das Zen-
trum zum Mittelpunkt für bürgerschaftli-
ches Engagement entwickelt. 
Zusätzlich trägt ein engagiertes Quar-
tiersmanagement zu dem aktiven
Wachstum des Zentrums und der Leben-
digkeit des Viertels bei. Der Nachbar-
schaftstreff im Mühlenviertel hat sich
etabliert. Einmal im Monat treffen sich
zwischen 15-40 Nachbarn zum Klönen,
für gemeinsame Aktivitäten und Ausflü-
ge. Es wurde beispielsweise gegrillt,
Boule gespielt, die Moderne Galerie und
der Saarländische Rundfunk besucht, ei-

Die Vielfalt macht den Charme 
des Bürgerzentrums aus

ne gemeinsame Weihnachtsfeier gestal-
tet und Einiges mehr. Die nächsten Ter-
mine sind geplant: Mittwoch, den
10.April, 19 Uhr "Es ostert bald", Mitt-

woch, den 8.Mai, 19
Uhr " Verkostung saar-
ländischer Biere mit
Lyoner", Freitag, den
21.Juni, 14 Uhr, "Füh-
rung im Staatstheater" 
Das erste große Som-
merfest im Mühlen-

viertel von allen Institutionen im Alten
Stadtbad organisiert, kam sehr gut bei
den Besuchern, Bewohnern und Nach-
barn des Quartiers an. Es gab ein buntes
Programm und auch Akteure aus der
Nachbarschaft haben sich mit Ständen
oder Programmpunkten eingebracht.
Beim 3. Stadtforum des Städtebaubeira-
tes und der LAG PRO EHRENAMT wurde
über die Perspektiven und die Entwick-
lung des Mühlenviertels diskutiert. Auf
zu wenig Grün im Viertel  reagierte das
Quartiersmanagement gemeinsam mit
dem Grünamt im November mit einem
großen Baumpatenprojekt. Die ersten
Früchte sind durch mehr Sauberkeit und
Pflege zu erkennen. Wie sich die neuen
Pflanzen im Viertel entwickeln, wird sich
im Frühjahr zeigen.
Neben den ständig wiederkehrenden
Angeboten gab es noch besondere High-
lights wie den Konzertabend Musica Ita-

Diskussionsrunde im Mühlenviertel. Fotos:LAG
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Wir stellen konkrete Fragen zum Kommunalwahlkampf 2019

Frage 1: 

Die liberale Demokratie gründet sich auf die uneinge-
schränkte Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, freie Be-
rufswahl, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsrecht,
Vielfalt von Interessen und das Bürgerengagement.
Freiheit ist das Merkmal unserer Gesellschaft. 
Der ehrenamtlich Engagierte ist als gleichberechtigter
Gesprächspartner anzusehen. Der ehrenamtlich Enga-
gierte hat das Ohr am Menschen. 
Unterstützen Sie diese Sichtweise? Was tun Sie, damit
sich das Ehrenamt als gleichberechtigter Partner fühlt? 

Frage 2: 

Der gesellschaftliche Wandel wird auch in Ihrer Ge-
meinde sichtbar. Wie können Sie unter diesem Blick-
winkel die Beteiligung der Bürger gewährleisten und
verstärken? 

Frage 3: 

Wie können Sie die finanziellen, rechtlichen und büro-
kratischen Belastungen für  die Vereine in Ihrer Ge-
meinde abbauen?     

Frage 4: 

Der Freiwilligendienst in unterschiedlichen Bereichen
(Soziales, Umwelt, Kultur und Sport) hat für die Alters-
gruppen von 18 bis 80 große Resonanz gefunden. Kön-
nen komplementäre, ergänzende Finanzmittel den Aus-
bau der Freiwilligendienste in Ihrer Gemeinde verstär-
ken? 

Frage 5: 

Es ist wichtig und zukunftsweisend, Menschen in ihrem
Engagement und der Freiwilligenarbeit zu fördern und
zu unterstützen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die
Anerkennungskultur in Ihrer Gemeinde zu erhöhen? 

Frage 6: 

Das bürgerschaftliche Engagement im Saarland hat ei-
ne Spitzenposition in der Bundesrepublik. 461.000
Menschen engagieren sich freiwillig und unentgeltlich.
Wie kann Ihre Gemeinde dazu beitragen, dass diese he-
rausragende Position auch in Zukunft erhalten bleibt? 

Frage 7: 

Wie kann und muss die saarländische Landesregierung
die Bemühungen der Städte und Gemeinden für mehr
Bürgerbeteiligung fördern?

Die Bürgermeister, die Gemeinderäte, die Bürger und die Vereinsvertreter sollen sich im Vorfeld der Kommunalwahlen im
Mai 2019 mit diesen Fragen beschäftigen und Antworten suchen.  

Digitale Ehrenamtbörse – warum?
Ziel soll sein, alle ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten in gesellschaftlich akzeptab-
ler Weise und an den Datenschutz-Re-
geln der Bundesrepublik orientiert auf
einer zentralen Plattform zu bündeln. 

Wertvolle, vorhandene Informationen
und bestehende Angebote sollen über
die neu einzurichtende Plattform digital
vernetzt werden, wodurch es zu einer
konzentrierten Kommunikation mittels
gesteuerter zielgerichteter Interaktion
kommt - mit intelligenten crossmedialen
ansteuerbaren Lösungen, um Multiplika-
toren zu erreichen. Die Digitale Ehren-
amtsbörse ist in diesem Kontext als Teil
einer integrierten umfänglichen Lösung
gedacht. Alle Informationen im Bereich
der ehrenamtlichen Tätigkeit im Saar-
land sollen auf einer Plattform verwaltet
werden können. Diese Plattform ist so-

wohl über normale Arbeitsplatzcompu-
ter als auch über mobilen Endgeräte-Zu-
griff optimal erreichbar bzw. bedienbar. 
Ziel ist es auch, alle Partner über
Schnittstellen mit ins Boot zu nehmen,
die Landkreise, die Städte und Gemein-

den und alle gesellschaftlichen und eh-
renamtlichen Gruppen im Land. Dazu
bedarf es einiger Vorleistungen und es
muss auch eine fachliche Begleitung si-
chergestellt werden. Das kostet im digi-
talen Zeitalter seinen Preis.  

Referent Alexander Adam bei seiner Präsentation. Foto: LAG


